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G r u s s w O r T

sehr geehrte damen und Herren,
liebe Thüringerinnen und Thüringer,

bereits zum siebenten Mal veranstaltet 
der Naturschutzbund Thüringen e. V.
(NABU) gemeinsam mit der Stiftung 
Naturschutz Thüringen den „Langen 
Tag der Natur“, auch in diesem Jahr mit
einem Programm unter dem bewähr-
ten Motto „28 stunden NaTur Pur“. 

Lassen sie sich überraschen und ma-
chen Sie mit! Erkunden Sie Naturschät-
ze und lernen sie die geschmackliche 
Vielfalt unserer heimischen Kräuter 
kennen. beobachten sie Insekten in 
künstlichen Lichtquellen bei einer 
„Lichtfang-Nacht“. Wenn Ihnen eher 
an praktischer arbeit liegt, um Natur 
mitzugestalten, lernen sie, wie man 
eine Sense dengelt und mit ihr mäht. 

es lohnt sich, unser „grünes Herz 
Deutschlands“ und seine vielfältige 
Pflanzen- und Tierwelt zu entdecken, 
sich über ökologische Zusammenhänge 
zu informieren und aktiv für die Pflege, 
den schutz und die erhaltung der Natur 
einzusetzen. 

Die vor wenigen Monaten veröffent-
lichte studie zum Naturbewusstsein in 
Deutschland hat die hohe Wertschät-
zung für naturnahe Landschaften und 
ihre Artenvielfalt bestätigt. Nachdenk-
lich stimmt jedoch, dass bei den unter 
30-Jährigen wie auch den Bewohnerin-
nen und Bewohnern der großen Städte 
eher eine distanz zur Natur festzustel-
len ist. deshalb meine empfehlung, 
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frühzeitig positive Naturerfahrungen zu 
fördern. So wächst Bewusstsein dafür, 
Naturräume und ihren biologischen 
reichtum wahrzunehmen und zu erhal-
ten. dazu will der Lange Tag der Natur 
2017 beitragen.

er reiht sich ein in unsere Thüringer 
Naturschutzoffensive, mit der wir drei 
neue schwerpunkte gesetzt haben: Wir 
wollen bis 2019 Managementpläne für 
Offenland des europäischen Schutzge-
bietsnetzes Natura 2000 erstellen. die 
bundesweit beachtete einrichtung von 
Natura 2000-stationen in den regionen 
wird helfen, diese Planungen umzu-

setzen. und schließlich erhöhen wir 
deutlich die Mittel für das Förderinstru-
ment eNL (entwicklung von Natur und 
Landschaft), um die Erstpflege und den 
Schutz von Arten und Lebensräumen zu 
finanzieren. 

als schirmherrin danke ich allen, die 
den landesweiten „Langen Tag der 
Natur“ organisieren und mitgestalten − 
insbesondere dem Nabu deutschland 
und seinen ehrenamtlichen HelferIn-
nen sowie der Stiftung Naturschutz 
Thüringen, die den druck dieser 
broschüre ermöglicht hat. 

Ich wünsche allen besucherInnen viele 
nachwirkende Naturerlebnisse, neue 
Erkenntnisse über Pflanzen, Tiere und 
Lebensräume und Wertschätzung für 
unsere umwelt.

anja siegesmund
Thüringer Ministerin für umwelt, 
energie und Naturschutz
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G r u s s w O r T

auch in diesem Jahr möchten wir sie 
wieder ganz herzlich zu unserem 
„Langen Tag der Natur“ einladen.
die verschiedenen Veranstaltungen 
lassen dabei kaum einen Wunsch offen, 
um die schönheit unserer heimischen 
Landschaft zu erleben.

das Programm zeigt wieder die Vielfalt 
der Aktivitäten unserer Partner und Mit-
streiter – erlebbar zum beispiel durch 
interessante Wanderungen, einen be-
such beim Imker oder das Mähen mit 
einer sense. sie bieten einen guten 
Einblick, die Aktivitäten vor Ort kennen-
zulernen. 

Mit dem „Langen Tag der Natur“ 
machen wir auf die Biodiversität der 
Thüringer Naturlandschaften und auf 
die vielfältigen Bemühungen zu ihrem 
schutz aufmerksam.

Ich danke allen Mitstreitern und 
Partnern, die sich am „Langen Tag der 
Natur“ mit einer Veranstaltung betei-
ligen. Die Stiftung Naturschutz Thürin-
gen unterstützt diesen Tag finanziell, 
was uns erst in die Lage versetzt, ihn 
entsprechend bewerben zu können! 

Ich wünsche Ihnen allen einen span-
nenden und informativen „Langen Tag 
der Natur“. besonders würde ich mich 
freuen, wenn die angebote Ihnen den 
Weg ebnen, selbst, wenn nicht schon 
erfolgt, aktiv zu werden. Vielleicht sehen
wir sie dann in den Folgejahren als 
ausrichter eines angebotes.

Mike Jessat
Landesvorsitzender 
des Nabu Thüringen



geführte Wanderungen und Fahrrad-
touren, Orchideen, Kräuter, Rotwild 
und Fledermäuse, Übernachten im 
Wald mit Lagerfeuer − Aktivitäten in 
ganz Thüringen machen Natur vor ort 
erlebbar!

alle beteiligten Vereine, Institutionen 
und Privatpersonen freuen sich auf sie 
und wünschen 28 stunden 
NATur pur!

wissenswertes
Wer friert oder schwitzt, mit scheu-
ernden schuhen oder mit Insekten 
kämpft, kann die Natur nicht genießen. 
bitte denken sie daher an festes und 
gut passendes schuhwerk und der 
Witterung angepasste Kleidung sowie 
ausreichenden sonnen-, Zecken- und 
Insektenschutz.
Das Mitbringen von Getränken ist 
gerade bei Aktivitäten im Freien ange-
bracht. bei einigen Veranstaltungen 
werden Speisen und Getränke an-
geboten bzw. besteht unterwegs die 
Möglichkeit zur einkehr, und sie sind 
herzlich eingeladen, dieses angebot 
wahrzunehmen.
bitte nutzen sie die angegebenen Kon-
taktdetails, um sich für Veranstaltun-
gen anzumelden. Für die Vorbereitung 
und bei begrenzter Teilnehmerzahl sind 
diese angaben wichtig für eine gelun-
gene Veranstaltung.
die Veranstalter können nicht für 
persönliche Schäden haftbar gemacht 
werden, das heißt die Teilnahme er-
folgt auf eigene gefahr. 

Dieses symbol bedeutet: 
für Kinder geeignete Veranstaltungen

weitere Veranstaltungen
sie möchten selbst eine Veranstaltung 
organisieren? unter 
www.Langer-Tag-der-Natur.de 
können noch Veranstaltungen an-
gemeldet werden und auch alle Ver-
anstaltungen zum anfassen und 
erleben, beobachten und genießen 
der schönen Natur, zum Lauschen, 
Träumen und Staunen eingesehen 
werden.

I N f O r m A T I O N e N



Nordthüringen

Landkreis Nordhausen
Landkreis eichsfeld

Kyffhäuserkreis
unstrut-Hainich-Kreis
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          mit den Kamelen in die wüste
geführte Lamawanderung 
entlang der unstrut in die „Wüste“ 

Herbsleben an der unstrut
freitag: 15:00  - 18:00 uhr
Treffpunkt: wird bei anmeldung 
bekannt gegeben
Veranstalter: unstrut-Lamas

erlebt mit den unstrut-Lamas ganz 
viel Natur vor der Haustür! Wir wan-
dern entlang der wunderschönen und 
wildromantischen-lieblichen unstrut. 
sonne, Vogelgesang und blühende Wie-
sen mit ihren Schätzen gilt es zu genie-
ßen. Die geführte Wanderung lädt aber 
vor allem dazu ein, die Flora und Fauna 
der Teichlandschaft zu entdecken. 

Bitte mitbringen:
wetterfeste Kleidung, festes schuhwerk
Anmeldung erforderlich! 
kontakt@unstrut-lamas.eu
Unkosten: 20 € erwachsene |
15 € Kinder bis 12 Jahre

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

          Ornicamp „Nestflüchter“ 
Vogelkundliches Wochenende 

Herbsleben an der unstrut
freitag: ab 17:00 uhr bis samstag
Treffpunkt: anglerheim Herbsleben
Veranstalter: Naturschutzjugend 
Thüringen | daniel Werner

Junge Naturentdecker aufgepasst! gibt 
es wirklich Meisen mit beuteln und 
Grasmücken mit Schnäbeln? Dieser 
und vielen weiteren Fragen wollen wir 
in unserem Camp auf den grund gehen. 
dabei wirst du selbst zum Forscher und 
kannst greifvögel, enten und singvögel 
ganz nah erleben. Mit spiel und spaß 
lernen wir etwas über unsere gefieder-
ten Freunde, wie man diese schützen 
und erforschen kann.

Bitte mitbringen:
Fernglas, bestimmungsbuch
Anmeldung erforderlich!
essen und Trinken wird angeboten
Unkosten: 50 € | Nabu-Mitglieder 30 €

es handelt sich um ein 
spezielles Programm für Kinder 
von 7 bis 12 Jahre.

(5)
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03
eichsfelder Tag der Artenvielfalt 
Vortrag: „Flora, Vegetation und geolo-
gie des ohmgebirges“ 

Kaltohmfeld
freitag: 19:00  - 21:00 uhr
Treffpunkt: gemeindehaus (Feuer-
wehrhaus) in der Ortschaft Kaltohmfeld
Veranstalter: Nabu obereichsfeld | 
arne Willenberg

das ohmgebirge ist ein bis 533,4 m ü. 
NN hoher und etwa 80 km² großer Mu-
schelkalk-Tafelberg des untereichsfelds 
im Landkreis eichsfeld. der biologe 
arne Willenberg stellt in einem Lichtbil-
dervortrag die Flora, die Vegetation und 
die Geologie dieser Landschaft vor.

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 12 Jahre geeignet.
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          eichsfelder Tag der Artenvielfalt 
Die Tierwelt des Dorfteiches 

Kaltohmfeld
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: gemeindehaus (Feuer-
wehrhaus)
Veranstalter: Nabu obereichsfeld | 
arne Willenberg

der biologe arne Willenberg wird die 
im Dorfteich von Kaltohmfeld leben-
den Wassertiere (Insekten und deren 
Larven, spinnen, egel, Weichtiere und 
amphibien) vorstellen.

Bitte mitbringen: Lupe, becherlupe

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 4 Jahre geeignet.

         eichsfelder Tag der Artenvielfalt 
Öffentliche Vogelberingung 

Kaltohmfeld
samstag: 06:00 - 10:00 uhr
Treffpunkt: birkenberg unmittelbar 
nördlich von Kaltohmfeld
Veranstalter: Nabu obereichsfeld | 
arne Willenberg

der ornithologe dr. andreas goedecke
von der Fachgruppe ornithologie 
Eichsfeld führt eine wissenschaftliche 
Vogelberingung durch. dazu werden 
Kleinvögel gefangen. Interessierte 
haben dadurch gelegenheit, heimische 
Vögel aus nächster Nähe zu betrachten 
und kennenzulernen. darüber hinaus 
werden erfahrene Vogelkundler die 
weiteren zu beobachtenden Vögel, 
auch an Hand ihrer Gesänge und Rufe, 
erklären.

Bitte mitbringen: Fernglas

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 4 Jahre geeignet.
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eichsfelder Tag der Artenvielfalt 
Waldexkursion 

Kaltohmfeld
samstag: 15:30 - 17:30 uhr
Treffpunkt: Feuerwehrhaus
Veranstalter: Nabu obereichsfeld | 
Lothar Wandt

der Wald- und Forstfachmann Lothar 
Wandt führt in die umliegenden Wälder. 
Dort erklärt er die Pflanzen- und Tier-
welt und geht auf ökologische aspekte 
sowie die forstwirtschaftliche Waldnut-
zung ein. 

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

mit den Kamelen in die wüste
geführte Lamawanderung 
entlang der unstrut in die „Wüste“ 

Herbsleben an der unstrut
samstag: 14:00 - 17:00 uhr
Treffpunkt: wird bei anmeldung 
bekannt gegeben
Veranstalter: unstrut-Lamas

erlebt mit den unstrut-Lamas ganz viel 
Natur vor der Haustür! Wir wandern 
entlang der wunderschönen und wild-
romantischen-lieblichen unstrut. son-
ne, Vogelgesang und blühende Wiesen 
mit ihren Schätzen gilt es zu genießen. 
Die geführte Wanderung lädt aber vor 
allem dazu ein, die Flora und Fauna der 
Teichlandschaft zu entdecken. 

Bitte mitbringen:
wetterfeste Kleidung, festes schuhwerk
Anmeldung erforderlich! 
kontakt@unstrut-lamas.eu
Unkosten: 20 € erwachsene |
15 € Kinder bis 12 Jahre

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

sa
M

sT
ag

(4)

   
06

   
07



(7)

          eichsfelder Tag der Artenvielfalt 
Fledermausschutz und -forschung im 
eichsfeld 

Kaltohmfeld
samstag: ab 20:00 uhr
Treffpunkt: gemeindehaus | Feuer-
wehrhaus
Veranstalter: Nabu obereichsfeld | 
reinhard Koch

Die Fledermausbeauftragten des NABU 
obereichsfeldes, reinhard Koch und 
ralf Peiler, werden in einem Vortrag 
über die Fledermäuse im Landkreis 
eichsfeld berichten sowie auf deren 
erforschung und schutz eingehen. 
Unmittelbar nach dem Vortrag findet 
eine exkursion in und um Kaltohmfeld 
statt, bei der Fledermäuse beobachtet 
werden sollen.

Bitte mitbringen:
Wer hat: Fledermausdetektor

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

          eichsfelder Tag der Artenvielfalt 
Vortrag über Hornissen 

Kaltohmfeld
samstag: 18:00 - 19:30 uhr
Treffpunkt: gemeindehaus | Feuer-
wehrhaus
Veranstalter: Nabu obereichsfeld | 
rainer Hanke

In einem Vortrag wird der Hornissen-
beauftragte des NABU, Rainer Hanke, 
die biologie und Lebensweise der 
Hornissen vorstellen. er wird dabei 
auch erklären, wie Menschen und Hor-
nissen als gute Nachbarn auskommen 
können.

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 8 Jahre geeignet.
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mittelthüringen

Landkreis sömmerda
Landkreis gotha

Ilmkreis
erfurt

Landkreis Weimarer Land
Weimar
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         Naturschutz – was kann ich tun! 
Fledermäuse und Artenschutz 

erfurt-mittelhausen
freitag: 20:15 - 22:15 uhr
Treffpunkt: Naturschutzzimmer 
99095 Mittelhausen, Kleine gasse 6 
in ehemaliger schule neben der Kirche
Veranstalter: Nabu Naturschutz-
zimmer | Peter schlesier

Infos zu Fledermäusen und Arten-
schutz; ca. 21:30 uhr gehen wir auf 
Fledermausexkursion. 

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

1110
          Artenvielfalt in der 
Moorlandschaft Alperstedter Ried 
Auf den Wegen der Pferde und Büffel 

Alperstedter Ried
freitag: 16:00 - 18:30 uhr
Treffpunkt: Wegekreuzung am Laura-
radweg, erstes einfahrtstor ins bewei-
dungsgebiet von alperstedt kommend
Veranstalter: Stiftung Naturschutz 
Thüringen | stella schmigalle

Wir erkunden das größte durch-
strömungsmoor Thüringens, das 
alperstedter ried mit seiner besonde-
ren botanischen Vielfalt auf den Pfaden 
der tierischen Landschaftspfleger, den 
Exmoor-Ponys und Wasserbüffeln. Die 
Kinder können sich von der tierischen 
artenvielfalt des gebietes inspirieren 
lassen und aus restholz ihre eigenen 
Tiere bauen. 

Bitte mitbringen:
Fernglas, wasserfestes schuhwerk, 
wetterangepasste Kleidung
Anmeldung erforderlich!
0361 - 37 89 272

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahren geeignet.
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Imkerei – eine Leidenschaft 
Wie kommt eigentlich der Honig 
in das glas? 

Burgwenden
samstag: 10:00 - 12:00 uhr und
14:00 uhr, 15:00 uhr
Treffpunkt: Kammerforststr. 30 |
letztes Haus rechts
Veranstalter: Finnebergimkerei

Der Besucher erfährt am Vormittag 
alles zur Imkerei. es kann ganz aus 
der Nähe ein Blick in den Bienenstock 
geworfen werden. am Nachmittag, 
zwischen 14.00 und 15.00 uhr, gibt 
es dann ein schauschleudern und es 
kann sofort der frische Honig verkostet 
werden.

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 5 Jahre geeignet.

21. Arnstädter umwelt- und 
Erlebnismarkt 

Arnstadt
samstag: 09:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: Markt
Veranstalter: Zukunftsfähiges 
Thüringen e.V. | Jürgen Ludwig

auf der erlebnismeile rund um den 
Marktplatz finden sich Angebote und 
Tipps zum Natur- und Klimaschutz, zur 
Nutzung erneuerbarer energien, zum 
ökologischen bauen und sanieren, zur 
Stärkung regionaler Produzenten sowie 
für Lebensstile, die sich an Zukunftsfä-
higkeit orientieren und viele kreative 
Mitmachangebote. der umweltmarkt 
ist traditionell verknüpft mit dem Arn-
städter Jazzweekend. 

essen und Trinken wird angeboten!

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder geeignet.

12 13
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          Gehlberger wald- und 
wiesenschätze 

Gehlberg
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: Cafestube gehlberg
Veranstalter: Nabu-ortsgruppe 
gehlberg
 
augenweide und Tischleindeckdich: 
bei einer Wanderung durch die zauber-
bunten duftenden Gehlberger Bergwie-
sen können wir so manches Kräutlein 
entdecken und uns über gebrauch und 
genuss austauschen. 

Bitte mitbringen: 
wetterfeste Kleidung
Anmeldung erforderlich!
Kerstin burkhardt | 036845 - 50 332
Cafestubegehlberg@t-online.de

1514
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M
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          „Schötener Promenade“ 
Geschichte live erleben 

Apolda
samstag: 10:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: eingang schötener 
Promenade nahe Planstraße
Veranstalter: brunnenverein e.V. |
Christian Wagner

erleben sie geschichte und Natur 
zugleich! Das Landschaftsschutzgebiet 
schötener grund bietet eine naturbe-
lassene Promenade, die sich in 130 
Jahren oft verändert hat. Bonifatius-
quelle und die Lindwürmer sind nur 
zwei Highlights in der Landesgarten-
schau-stadt apolda. Lassen sie sich 
überraschen von Flora und Fauna, 
bachlauf und Teichen. 
Führungen: samstag 10 uhr & 14 uhr 
achtung: Thüringentag

Bitte mitbringen:
Festes schuhwerk, Kleidung je nach 
Wetter
Unkosten: spende ist willkommen

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 5 Jahre geeignet.

(2)



schottische Hochlandrinder 
helfen in der Landschaftspflege 
erhalt von streuobstwiesen 

Kranichborn
samstag: 11:00 - 15:00 uhr
Treffpunkt: streuobstwiese
direkt an der Landstraße zwischen 
großrudestedt und Kranichborn
Veranstalter: Familie siehr

anschauliche darstellung einer exten-
siven Pflege kulturhistorisch wertvoller 
Landschaftsteile und der daraus ent-
stehenden Palette hochwertiger natür-
lich produzierter Lebensmittel. ein Teil 
dieser Produkte steht zur Versorgung 
der Besucher bereit. Sie finden uns mit 
unseren Tieren an der straße zwischen 
großrudestedt und Kranichborn.

essen und Trinken wird angeboten!

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

Naturerlebniswanderung 
zwischen schobsetal und oehrenstock 

Langewiesen/Gehren
samstag: 10:00 - 14:00 uhr
Treffpunkt: sportplatz oehrenstock 
(sportlerklause)
Veranstalter: Nabu Ilmkreis | 
Meinhard reber

die Wanderung führt vom sportplatz 
oehrenstock bis ins schobsetal/gehren 
und zurück. dort begeben sich die Wan-
derer auf die spuren des ehemaligen 
Flussspat-bergbaus. die grube kann an 
diesem Tag nicht besichtigt werden, die 
geschichte dieses abbaugebiets wird 
dennoch lebendig − besonders anhand 
der heute durch abraumgestein und 
einer speziellen Haldenvegetation ge-
prägten Landschaft und Tierwelt. 

Bitte mitbringen:
Rucksackverpflegung, Wander-
bekleidung

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 12 Jahre geeignet.
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          Schmetterlingsexkursion 
Tagfalter der Halbtrocken- und Trocken-
rasen – schön, aber immer seltener 

Jonastal bei Arnstadt
samstag: 13:30 - 15:30 uhr
Treffpunkt: Parkplatz an der straße 
durch das Jonastal von arnstadt nach 
Crawinkel, abzweig nach gossel
Veranstalter: FH erfurt & NaTura 
2000-station gotha/Ilm-Kreis |
alice Czarnowsky, 
Prof. dr. stefan brunzel

die exkursion führt auf die blüten-
reichen Magerrasen ins Jonastal bei 
arnstadt. Hier erfahren sie Wissenswer-
tes über den seltenen und bedrohten 
skabiosen-scheckenfalter (euphydryas 
aurinia) − einen der farbenprächtigsten 
schmetterlinge in der heimischen 
Falterfauna − und wie wir ihn und 
seinen Lebensraum schützen können. 
eine weitere etappe führt uns zu den 
imposanten Steilhängen vom „Bien-
stein“. 

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.
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südwestthüringen

eisenach
Wartburgkreis

Landkreis schmalkalden- 
Meiningen

suhl
Landkreis Hildburghausen

Landkreis sonneberg
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         Rhöner Landschaft behüten

fischbach
freitag: 09:00 - 12:30 uhr
Treffpunkt: schullandheim Fischbach
Veranstalter: schullandheim „schule 
im grünen“ Fischbach

Im Biosphärenreservat Rhön bei Fisch-
bach, entlang des „Hexenpfades“ und 
des Kolbens, wird die Vielfalt der Natur 
erkundet. den Kindern wird Wissens-
wertes zu Flora und Fauna sowie zu 
den verschiedenen typischen rhöner 
Lebensräumen spielerisch vermittelt.

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 8 Jahre geeignet.
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         Dem Leben im wasser auf der 
Spur Lernt die Vielfalt an Tieren in 
unseren Gewässern kennen 

Bad Liebenstein
freitag: 12:00 - 14:00 uhr
Treffpunkt: eingang stilles Tal an der 
straße bad Liebenstein - Meimers
Veranstalter: Nabu og schweina |
Dr. Steffen Wagner

Wir werden uns auf die suche nach den 
Tieren machen, die in der grumbach 
leben, und dabei die verschiedenen 
Tiergruppen unserer Bäche kennen-
lernen. bei betrachtungen gefundener 
Tiere mit Lupe und Mikroskop geben 
diese Bewohner unserer Bäche viele 
geheimnisse preis. auch werden wir 
lernen, wie man mit Hilfe der gefun-
denen Tiere die Wasserqualität eines 
Baches abschätzen kann.
geschlossene Veranstaltung.

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 12 Jahre geeignet.

(2)



Faszination Greifvögel 
Greifvögel und Eulen im Freiflug 
beobachten 

winterstein/ruhla
freitag: 15:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: greifenwarte Falknerei am 
rennsteig
Veranstalter: greifenwarte „Falknerei 
am rennsteig“ | Frau schubach

In der greifenwarte Falknerei am 
rennsteig könnt Ihr die greifvögel und 
eulen hautnah erleben. bestaune die 
schnelligkeit des Falken, den lautlosen 
Flug der eulen, das Fischen des Weiß-
kopfseeadlers u.a. Ihr könnt in unserer 
täglichen Flugshow durch unsere Falk-
ner um 15 uhr auch selbst mal einen 
greifvogel von eurer Faust starten und 
landen lassen. ein atemberaubendes 
und spektakuläres Erlebnis!

Unkosten: 7 € erwachsene | 4 € Kind

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 3 Jahre geeignet.

28 Stunden Natur pur im Sternen-
park für Mini-Gourmets, Nachtschwär-
mer, frühe Vögel, Naturentschleuniger

Kaltenwestheim
freitag 14:00 - 21:00 uhr
Treffpunkt: eingang erlebniswelt 
rhönwald
Veranstalter: erlebniswelt rhönwald/ 
arCHe rHöN

Yoga auf der Naturbühne, Wanderung, 
Kräutersammeln und daraus Waffeln 
backen, anlegen eines gartens mit 
nachtaktiven Pflanzen & Insektenhotel, 
Multimedia-Vorführungen „die Wild-
katze in der rhön“... all das ist im 
UNESCO Biosphärenreservat zu erleben!

Bitte mitbringen: wetterfeste 
Kleidung, Handschuhe, Yogamatte
Anmeldung erforderlich!
tourismus@vgem-hoherhoen.de oder 
info@arche-rhoen.de
essen und Trinken wird angeboten!
Unkosten: 3 €

es gibt verschiedene angebote 
für Kinder von 5 bis 18 Jahre.
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Kobolde der Nacht 
Mit dem Hausmeister der Fledermäuse 
unterwegs 

Römhild
freitag: 16:30 - 19:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz lidl römhild
Veranstalter: Nabu Henneberger 
Land | Marianne Herrmann

Wir laden zum besuch in die Fleder-
mausstube in römhild ein. dabei erfah-
ren wir Interessantes aus dem Leben 
der Fledermäuse und lernen, wie wir 
sie schützen können. 

Unkosten: 4 € | Nabu-Mitglieder frei

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.
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         Artenvielfalt in der Nacht 

Gumpelstadt
Naturschutzzentrum alte Warth
freitag: 20:30 - 23:30 uhr
Treffpunkt: Naturschutzzentrum alte 
Warth
Veranstalter: Natura 2000 Thüringer 
Wald |  außenstelle alte Warth | 
uwe büchner

Die Natur schläft nicht: Auch in den 
abendstunden und in der beginnenden 
Nacht kann man viel erleben und „se-
hen“. Mit Hilfe von Lichtfängen soll vor 
allem die schmetterlingsfauna (Nacht-
falter) der Alten Warth näher vorgestellt 
werden. 

Bitte mitbringen:
wetterfeste Kleidung
essen und Trinken wird angeboten!

         Vogelkundliche Wanderung 
aus der Vogelwelt des Wartburgkreises 

Bad Liebenstein
freitag: 18:30 - 21:00 uhr
Treffpunkt: an der Vogellehrschau
Veranstalter: Nabu bad Liebenstein

Vogelkundliche Wanderung im elisa-
beth-Park, der grumbachaue und dem 
Haderkopf. besuch einer rauchschwal-
benkolonie

Bitte mitbringen: Fernglas
Unkosten: spende ist willkommen

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 8 Jahre geeignet.
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Naturbeobachtung rund um 
das Flächennaturdenkmal Hautsee-
Albertsee

Dönges
samstag: 09:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz Hautsee (b84)
Veranstalter: Natur- und Heimatver-
ein Hautsee-dönges e.V.
 
Wir möchten uns mit Ihnen auf eine 
Wanderung rund um den Hautsee mit 
der schwimmenden Insel und den 
albertsee begeben. Vorbei an histori-
schen und botanischen besonderhei-
ten wollen wir die Natur mit offenen 
augen und ohren wahrnehmen. be-
gleitet werden wir vom fachkundigen 
Naturfotografen Michael Radloff.

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 4 Jahre geeignet.
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Vogelvielfalt im Grünen Band 
auf Tour durch unser Nationales 
Naturerbe grünes band

Bischofsau
samstag: 09:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt: bad rodach gegenüber 
Industriegebiet adelhausen
Veranstalter: Stiftung Naturschutz 
Thüringen | Carlotta schulz

das Nsg bischofsau ist mit 71 brutvo-
gelarten ein wichtiges rückzugsgebiet, 
das im schatten der grenzanlagen ent-
stand. Heute dienen die Flächen dem 
biotopverbund und der artenvielfalt. 
das Nationale Naturerbe hat es mög-
lich gemacht: 2010 konnten die bun-
desflächen im Grünen Band Thüringen 
kostenfrei an die Stiftung Naturschutz 
Thüringen übertragen werden. gemein-
sam entdecken wir dort die Vielfalt! 

Bitte mitbringen:
Fernglas, festes schuhwerk, wetteran-
gepasste Kleidung
Anmeldung erforderlich!
0361 - 37 89 272 | sigrun Heinze

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 5 Jahre geeignet.



         wald erleben – Tiere schützen 
Waldsafari 

Schmalkalden
samstag: 09:00 - 21:00 uhr
Treffpunkt: Wanderschutzhütte
Veranstalter: Verein 
„Wanderschutzhütte Höhgemeinde 
rossbach e.V.“

Bestimmen von Pflanzen, Bäumen und 
Tieren mit einer Jägerin und einem 
Imker. Bauen von Nistkästen. Wir sam-
meln Kräuter, kochen Tee und bereiten 
salate zu. Mit Naturmateriel wird ge-
bastelt. Zum abschluss kann man noch 
am Lagerfeuer sitzen.

Bitte mitbringen:
Lupe und Fernglas
Anmeldung erforderlich!
03683 - 40 87 48 | sabine schantora
essen und Trinken wird angeboten!

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 7 Jahre geeignet.
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         Naturkundliche Exkursion 
botanik, geologie und bergbau zwi-
schen bad Liebenstein und Trusetal

Bad Liebenstein
samstag: 09:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: ortseingang attenrode, 
gleisdreieck
Veranstalter: NsZ alte Warth und aHo 
Thüringen e.V. | Jürgen graefenhan

In einem alten bergbaugebiet zwischen 
bad Liebenstein/steinbach und Truse-
tal wird diese Wanderung stattfinden. 
bergbau, geologie, Natura 2000, berg-
wiesen und Naturschutz sind wichtige 
Themen auf dieser Naturexkursion. 

Bitte mitbringen:
Wanderkleidung, Fernglas

(3)



Kleine Lebewesen 
als umweltanzeiger 
Was uns Flechten erzählen können

steinheid
samstag: 10:00 - 12:30 uhr
Treffpunkt: staatliche grundschule 
steinheid, göritzweg 7, steinheid
Veranstalter: Nabu Henneberger 
Land | Marianne Herrmann

Völlig zu unrecht werden Flechten, 
Moose und Pilze als umweltanzeiger 
ignoriert. bei einer geführten Wande-
rung in und um steinheid werden die 
Zusammenhänge zwischen diesen 
kleinen Lebewesen und dem Klima 
dargestellt.

Bitte mitbringen: Lupe
Unkosten: 4 €

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.
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„Die Renaissance der Sense“
Sensenmäh- und Dengelkurs 

Neuhaus / rennweg 
samstag 9:00 - 15:30 uhr
Treffpunkt: rödelhof Neuhaus
Veranstalter: rödelhof Neuhaus |
gunther rödel

sie wollen die Leichtigkeit des sensen-
mähens mit einer richtig eingestellten 
und gut geschärften Sense erleben? 
Sie haben sich entschlossen, zukünftig 
öfter „zur Sense zu greifen“, um im 
Garten die Blumenwiese zu mähen? Sie 
können das Mähen für sich entdecken! 
und sie können es von grund auf beim 
sensenlehrer gunther rödel vom sen-
senverein deutschland erlernen. 
Kursmaterial wird gestellt!

Bitte mitbringen:
Vorhandene sensen bitte mitbringen!
Anmeldung erforderlich!
g-roedel@web.de
Unkosten: 90 €

(3)



         28 Stunden Natur pur im Sternen-
park für Mini-Gourmets, Nachtschwär-
mer, frühe Vögel, Naturentschleuniger

Kaltenwestheim
samstag: ab 10:00 uhr
Treffpunkt: eingang erlebniswelt 
rhönwald
Veranstalter: erlebniswelt rhönwald/ 
arCHe rHöN

Thematisch geführte Wanderung von 
der erlebniswelt „arche rhön“. Lassen 
sie sich in die bezaubernde Natur der 
rhön verführen. bringen sie Körper 
und seele in einklang. Tauchen sie ein 
in eine geschichtsträchtige Region und 
lassen sie sich verzaubern. gestalten 
sie mit uns einen Zaubergarten mit 
nachtaktiven Pflanzen.

Bitte mitbringen: wetterfeste 
Kleidung, Handschuhe
Anmeldung erforderlich!
tourismus@vgem-hoherhoen.de oder 
info@arche-rhoen.de
essen und Trinken wird angeboten!
Unkosten: 3 €

es gibt verschiedene angebote 
für Kinder von 5 bis 18 Jahre.

         Lamawanderung

Fischbach | Rhön
samstag: 10:00 - 11:30 uhr
Treffpunkt: schullandheim „schule im 
grünen“ | bergstr. 15 | 36452 Kalten-
nordheim | oT Fischbach
Veranstalter: schullandheim „schule 
im grünen“

gemeinsam mit den Lamas führt die 
Wanderung entlang des „Hexenpfades“ 
durch das orchideental „sommertal“. 
Hierbei erfahren die Teilnehmer nicht 
nur Wissenswertes über die Flora und 
Fauna entlang des „Hexenpfades“, 
sondern auch über die Lamas.

Anmeldung erforderlich!
036966 - 83 395
Unkosten: 3 €

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

 
32

 
33

sa
M

sT
ag



Öffnung der Vogellehrschau 
entdecken-staunen-lernen 

Bad Liebenstein
samstag: 13:00 - 19:00 uhr
Treffpunkt: Vogellehrschau
Veranstalter: Nabu bad Liebenstein

die Vogellehrschau besteht seit 1970 
und ist immer einen besuch wert. Viele 
interessante exponate warten nur auf 
Ihren besuch!

Unkosten: spende ist willkommen

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

wanderung im NsG rhäden 
Flora und Fauna im Nsg 

Dankmarshausen
samstag: 10:00 - 14:00 uhr
Treffpunkt: bahnviadukt riethweg 
dankmarshausen
Veranstalter: Verein für Naturschutz 
und Landschaftspflege | 
gunter schneider

geführte Wanderung im Nsg mit Ver-
pflegungsstopp und bei Bedarf Fahr-
gelegenheit; beobachtung der Vogel- 
und Tierwelt: Ist sie noch im einklang, 
nachdem auch wildlebende rinder und 
Pferde ihre Heimat besiedelt haben? 
Wie erleben wir Menschen diese Verän-
derung?

Bitte mitbringen:
Fernglas, Wanderstock
essen und Trinken wird angeboten!

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 5 Jahre geeignet.
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         Die Vielfalt der Trockenlebens-
räume im NSG „Leite bei Harras“ 
entdeckungen im biotopverbund 

Grünes Band im NsG Harrasser Leite
samstag: 13:30 - 16:00 uhr
Treffpunkt: Wegekreuzung grattstat-
terstraße auf Höhe ehem. grenzturm, 
südlicher ortsausgang von Harras (TH) 
richtung grattstadt (bY)
Veranstalter: Stiftung Naturschutz 
Thüringen | Carlotta schulz

Hervorgegangen aus dem ehemaligen 
grenzstreifen verbindet das grüne 
band südlich von Harras heute viel-
fältige Trockenlebensräume mit ihren 
gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, 
die durch die Wanderschäferei erhal-
ten bleiben. Wir erwandern uns das 
gebiet und entdecken dabei blühende 
Trockenrasen, herrliche Fernblicke und 
auch bleibende grenzerinnerungen, die 
zum Gespräch einladen. 
Bitte mitbringen:
Fernglas, festes schuhwerk, wetter-
angepasste Kleidung
Anmeldung erforderlich!
0361 - 37 89 272 | sigrun Heinze
die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 5 Jahre geeignet.

         Faszination Greifvögel 
Greifvögel und Eulen im Freiflug 
beobachten

winterstein/ruhla
samstag: 15:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: greifenwarte Falknerei 
am rennsteig
Veranstalter: greifenwarte „Falknerei 
am rennsteig“ | Frau schubach

In der greifenwarte Falknerei am 
rennsteig könnt Ihr die greifvögel und 
eulen hautnah erleben. bestaune die 
schnelligkeit des Falken, den lautlosen 
Flug der eulen, das Fischen des Weiß-
kopfseeadlers u.a. Ihr könnt in unserer 
täglichen Flugshow durch unsere Falk-
ner um 15 uhr auch selbst mal einen 
greifvogel von eurer Faust starten und 
landen lassen. ein atemberaubendes 
und spektakuläres Erlebnis!

Unkosten: 7 € erwachsene | 4 € Kinder

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 3 Jahre geeignet.
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Ostthüringen

Jena
saale-Holzland-Kreis

Landkreis saalfeld-
rudolstadt

saale-orla-Kreis
Landkreis greiz

gera
Landkreis altenburger Land

(3)(3)



         Kräutergang – Wildkräuter 
erkennen und anwenden 

Jena-Leutra
freitag: 16:00 - 18:00 uhr
Treffpunkt: Nabu Infozentrum
Veranstalter: Nabu Thüringen e.V.

Der NABU Thüringen e.V. lädt recht 
herzlich zu einem Kräutergang ein. 
Lernen sie brennessel, spitzwegerich 
oder Giersch von ihrer schmackhaften 
oder heilenden seite kennen. gewinnen 
sie eine positive und neue sichtweise 
auf die sonst unscheinbaren Kräuter.

Anmeldung erforderlich!
gisela stang | 03641 - 60 57 04
essen und Trinken wird angeboten!
Unkosten: 7 €

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.

         Die Tagfalter und die Nacht-
falter des Kiefernberges

Schkölen-Kiefernberg 
freitag:  09:00-13:00 uhr
   20:00-22:00 uhr
Treffpunkt: Feldweg Kiefernberg
Veranstalter: Naturschutzverein 
Eisenberg | Malte Jänicke

Mit einem erfahrenen entomologen 
werden die Tag- und Nachtfalter des 
Trockenrasenbiotopes FNd Kiefernberg 
gefangen und bestimmt. die Nacht-
falter werden mit Hilfe einer Lichtfalle 
gefangen.
Achtung zwei Termine! 
Tagfalter :  09.00 -13.00 uhr 
Nachtfalter:  20.00 -22.00 uhr

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 8 Jahre geeignet.
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Die Natur schlägt zurück 
ein (friedlicher) spaziergang auf und 
neben der alten autobahntrasse der a4 

Jena-Leutra
freitag:  16:00 - 18:00 uhr
Treffpunkt: In Leutra, dorfmitte, an 
der Kartentafel
Veranstalter: Nabu Jena e.V. | 
dr. Matthias Müller

Während eines Spazierganges auf und 
auch ein wenig abseits der ehemaligen
 autobahntrasse im Leutratal soll 
gemeinsam erkundet werden, wie 
die Natur sich die ‚baubrache‘ zurück 
erobert, welche Pflanzen sich bereits 
angesiedelt haben und was passiert, 
wenn man der Natur ins Handwerk 
pfuscht. Natürlich werden auch orchi-
deen zu sehen sein, und die zurückge-
kehrte ‚ruhe‘ der Natur kann bewun-
dert werden.
Bitte mitbringen:
Fernglas, Lupe (nicht verbindlich!)
Anmeldung erforderlich!
matthias_49@t-online.de
Unkosten: spende ist willkommen

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet. Fr
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         Hoffnung für die Heide? 
Möglichkeiten zum schutz von Zwerg-
strauchheiden

Neuärgerniß gemeinde Langenwet-
zendorf
freitag:  17:00 - 18:30 uhr
Treffpunkt: Wanderparkplatz Neuär-
gerniß | gemeinde Langenwetzendorf
Veranstalter: Naturforschende gesell-
schaft Altenburg | Naturkundemuseum 
Mauritianum

die kurze Wanderung in den Feier-
abend führt zu Heidelandschaften in 
den Pöllwitzer Wald. dort wachsen 
neben Heidekraut, Heidel- und Prei-
selbeeren auch verschiedene Bärlapp-
arten. Kreuzottern fühlen sich in der 
Heide wohl, auch Heidelerchen und 
baumpieper brüten dort. doch auf-
wachsende Gehölze verdrängen in 
immer stärkerem Maße die offenheits- 
und wärmeliebenden Pflanzen- und 
Tierarten. der Fortbestand der Heide 
ist in gefahr. bei der Wanderung wird 
über Möglichkeiten zum erhalt des ein-
zigartigen Lebensraumes informiert.

auch für Kinder ab 8 Jahre 
geeignet.Fr
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         erlebnisnacht im Arboretum 
Nachtschwärmern auf der Spur 

friesau
freitag: 21:00 - 24:00 uhr
Treffpunkt: Friesau 70 | gegenüber 
unterer einfahrt Festzelt
Veranstalter: Friesauer Gartenoase ‒ 
Kleines arboretum

Von einer speziallampe werden Insek-
ten und spinnen angelockt. sie können 
beobachtet und fotografiert werden. 
Aber auch Fledermäuse, die diese Ge-
legenheit zum beutefang nutzen, kann 
man beobachten.

Bitte mitbringen:
Fernglas, Kamera, warme Kleidung
Anmeldung erforderlich!
03665 - 18 71 67 | spikon@t-online.de
Unkosten: spende ist willkommen
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Auf den Spuren großer Greifvögel 
schwarzmilane im altenburger Land 

Altenburg
samstag: 08:00 - 10:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Windrad bei 
Mehna an der geraer Landstraße
Veranstalter: Nabu altenburger Land

Wir beobachten bei einer kurzen Wan-
derung schwarzmilane im altenburger 
Land.

Bitte mitbringen:
Fernglas, festes schuhwerk

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 8 Jahre geeignet.

(13)

Exkursion ins Naturparadies 
„Restloch Zechau“ 

Zechau
samstag: 09:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: Kreuzung Ernst-Thäl-
mann-straße / altpoderschauer straße
Veranstalter: Landschaftspflegever-
band altenburger Land e.V. - Natura 
2000-station „osterland“ | Jana stank

das „restloch Zechau“ gilt als geheim-
tipp für Biodiversität. In einer spannen-
den Führung mit dem fachkundigen 
revierleiter durch das Naturschutz- 
und FFH-gebiet wird die geschichte 
des areals mit faszinierenden beob-
achtungen der einheimischen Tier- und 
Pflanzenwelt verwoben. Kommen Sie 
mit auf diese etwa 2,5 km lange Wan-
derung und erleben sie ein einzigarti-
ges Paradies vor Ihrer Haustür!

Bitte mitbringen:  festes schuhwerk, 
wetterfeste Kleidung, ggf. Fernglas
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         Auf Abwegen im Leutratal … 
Was der nord-exponierte Hang zu 
bieten hat

Jena-Leutra
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: in Leutra, ortsmitte, an 
der Kartentafel
Veranstalter: Nabu Jena e.V. | 
dr. Matthias Müller

die meisten besucher des Leutratals 
kennen nur die bekannten Wege auf 
den nach Süden exponierten Flächen, 
die auch während der öffentlichen 
orchideenführungen erkundet werden. 
aber auch auf der gegenüberliegenden 
seite gibt es zwischen Maua und Leutra 
einiges an orchideen und anderen 
Schätzen der Natur zu entdecken. 

Bitte mitbringen:
Fernglas, Lupe (nicht verbindlich!)
Anmeldung erforderlich!
matthias_49@t-online.de
Unkosten: spende ist willkommen

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet.
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         Die Natur der friesauer Garten-
oase, dem kleinen Arboretum,
ihre Gehölze und Tierwelt

friesau
samstag: 09:00 - 13:00 uhr
Treffpunkt: Friesau 70 | gegenüber 
unterer einfahrt Festzelt
Veranstalter: Friesauer Gartenoase ‒ 
Kleines arboretum

Führung durch das areal 1 der garten-
oase und naturkundliche Wanderung 
zum und im areal 2. Vorstellung der 
einzelnen gehölze und vorkommender 
Tiere, Erläuterungen zu ökologischen 
Zusammenhängen wie: Anbau, Vege-
tation und artenvorkommen, Nah-
rungsketten im garten, in Land- und 
Forstwirtschaft. Ursachen-Wechselwir-
kung-Verantwortung.

Bitte mitbringen: Fernglas
Anmeldung erforderlich!
03665 - 18 71 67 | spikon@t-online.de
Unkosten: spende ist willkommen

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 10 Jahre geeignet.

(3)



wanderung im reussenwald 
rund um die schieferhalde Koselstein 

wurzbach
samstag: 11:00 - 14:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz Pension adolfs-
haide
Veranstalter: Wanderführer

rast am Traumzauberbaum. entdecken 
von Wildpflanzen und Kräutern mit 
Verkostung. ausblick in das Kerbtal, 
die Pulvermühle und ihre geschichte. 
Mit etwas glück kann Wild beobachtet 
werden.

Bitte mitbringen: festes schuhwerk
Anmeldung erforderlich!
036652 - 22 732
essen und Trinken wird angeboten!
Unkosten: 4 € | Kinder frei

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 8 Jahre geeignet.
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         Tümpeltag 
auf dem Rittergut Nickelsdorf 
Wasser als Lebensraum

Crossen an der elster
samstag: 14:00 - 15:30 uhr
Treffpunkt: rittergut Nickelsdorf in 
Nickelsdorf / oT Crossen an der elster, 
eingang gutherrnschenke
Veranstalter: Ländliche Kerne e.V.

Für viele Tiere ist das Wasser ein ganz 
besonderer Lebensraum. Mit Kescher 
und becherlupe werden wir den neu 
angelegten Nickelsdorfer Tümpel 
erforschen.

Anmeldung erforderlich!
036693 - 23 09 14 | 
s.hellmann@laendlichekerne.de
essen und Trinken wird angeboten!
Unkosten: 3 € | Kinder unter 
3 Jahren frei

         Natur entdecken – sinne 
schärfen

Greiz
samstag:  11:00 - 17:00 uhr
Treffpunkt: Nabu Naturschutzinfor-
mation Waldhaus
Veranstalter: Nabu gera-greiz | 
Katja scheuer-Frommelt

Natur mit allen sinnen erleben: 
experimente, erlebnisse, erfahrungen 
machen. Rätsel, Rauschen, Rumtoben. 
basteln, bauen, bienen helfen. schnup-
pern, spüren, spaß haben. Wir freuen 
uns auf euch! 

Bitte mitbringen:
ggf. becherlupen, sofern vorhanden

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 6 Jahre geeignet. 
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18. Altenburger museumsnacht 
200 Jahre Naturforschung 
im altenburger Land

Altenburg
samstag: 18:00 - 24:00 uhr
Treffpunkt: Naturkundemuseum 
Mauritianum altenburg
Veranstalter: Naturkundemuseum 
Mauritianum altenburg

1817 wurde in altenburg eine gesell-
schaft für Naturkunde gegründet, mit 
dem Ziel, die ergebnisse der Naturfor-
schung zu verbreiten und besonders 
die Naturkenntnis der Heimat zu 
fördern. 200 Jahre sind seitdem ins 
Land gegangen, ein eigenes Natur-
kundemuseum wurde 1908 errichtet. 
In den vergangenen 10 Jahren entwi-
ckelte sich aus reiner sammlungs- und 
Forschungstätigkeit praktische Natur-
schutzarbeit.
essen und Trinken wird angeboten!

Unkosten: erwachsene 8 € | Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre frei

die Veranstaltung ist auch für 
Kinder ab 4 Jahre geeignet.
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28 stunden Natur pur

www.Langer-Tag-der-Natur.de 
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Wandern mit Lamas, Yoga im Park 
oder eine Kräuterwanderung? 

Vielfältige Angebote erwarten Sie 
bei 28 Stunden Natur pur!


